
 

 

Liebe Kinderkirchkinder und -familien, 

 

heute kommt unser letztes Kinderkirchangebot vor den 

Sommerferien.  

Wir Kinderkirchteams möchten uns von Euch vor den Sommerferien 

in den Urlaub verabschieden. Wir freuen uns sehr, dass Ihr über die 

letzten Monate auf Eure eigenen Art an unseren Angeboten 

teilgenommen habt, sie von den Kirchen und Gemeindehäusern 

abgeholt habt oder im Netz mit Euren Eltern gelesen, gehört und 

ausgedruckt habt und damit gespielt und gebastelt habt. 

Wir hoffen, dass wir uns nach den Sommerferien endlich wieder 

treffen dürfen, weil wir Euch vermissen. Ob und wie wir uns treffen 

dürfen ist aber noch nicht sicher. Wir Kinderkirchteams aus 

Stuttgart-Vaihingen werden uns am Ende der Sommerferien 

zusammensetzen und alles genau prüfen und planen und Euch dann 

ganz schnell Bescheid geben. 

Wir wünschen Euch noch viel Spaß mit dem letzten Beitrag, der von 

der Kiki Ost kommt und wünschen Euch richtig schöne, erholsame und 

spannende Sommerferien. Alles Liebe und bleibt behütet!! 

 

Eure Kinderkirchteams aus Stuttgart-Vaihingen   

 



Jeremia – stark mit Gott (Jeremia 26, 1-19) 

 Mein Name ist Jeremia. Ich bin ein Prophet. Ich erzähle den Menschen von Gott und 

wenn ihm etwas gefällt oder nicht gefällt, dann sage ich ihnen das.  Manchmal werden 

die Menschen wütend oder sogar gewalttätig. Natürlich habe ich manchmal Angst, aber 

ich weiß, dass Gott immer bei mir ist und mich stark macht. Dann kann mir nichts 

Schlimmes geschehen.  

 Gott gab mir einen Auftrag. Er sagte: „Jeremia, geh nach Juda. Stell dich vor den 

Tempel und verkünde allen, die dort zum Gottesdienst hinkommen, was ich dir jetzt 

auftrage. Vergiss nichts! Vielleicht werden sie darauf hören und wieder auf dem 

richtigen Weg gehen. Dann werde ich ihnen verzeihen und sie verschonen.  Sage zu 

ihnen: Der Herr warnt euch! Hört auf mich, sagt er, und auf die Anweisungen, die ich 

euch gegeben habe. Achtet auf das, was meine Propheten euch gesagt haben. Ich habe 

so viele von ihnen zu euch geschickt, aber ihr habt sie nie ernst genommen.  Wenn ihr 

nicht auf mich hört, dann werde ich eure Stadt zerstören.“  

 Da stehe ich. Alle Menschen starren mich an. So viele Leute haben meine Ansprache 

gehört. Da sind die ganz normalen Bürger, Männer, Frauen und Kinder. Da sind die 

Priester und Propheten des Tempels. Und da bin ich, ein kleiner Mensch wie sie als Gottes 

Prophet.  Manche von Ihnen werden wütend. Sie packen mich und schreien: „Du 

behauptest, dass Gott diese Stadt zerstören wird? Dass niemand mehr hier leben kann? 

So eine Nachricht kann nicht von Gott kommen! Dafür musst du bestraft werden!“ Immer 

mehr von ihnen werden wütend auf mich. Sie schreien und beschimpfen mich.  Die 

Führenden Männer von Juda werden gerufen. Sie sind sehr mächtige und weise Leute.  Es 

wird eine Gerichtsverhandlung gegen mich geführt. Einige Leute rufen aus der Menge. 

Man kann fast kein Wort verstehen. So viel Wut und Angst höre ich in ihren Stimmen. 

Einer brüllt: „Dieser Mann hat gegen diese Stadt gesprochen. Ihr habt es doch gehört!“ 

Eine andere fordert: „Er muss dafür bestraft werden, solche Dinge zu behaupten!“ 

Irgendwann springe ich auf, um mich zu verteidigen. Ich rufe: „Der Herr hat wirklich 

mich gesandt, um euch das zu sagen, was ihr vor dem Tempel gehört habt. Ändert euer 

Leben! Seid freundlich und ehrlich zueinander und hört auf den Herrn, euren Gott. Dann 

verzeiht er euch und verschont euch. Es ist nicht zu spät! Ich bin in eurer Hand. Ihr 

könnt mit mir machen, was ihr wollt. Aber, wenn ihr mich bestraft, bestraft ihr einen 

Unschuldigen. Es ist wirklich der Herr, der mich zu euch geschickt hat!“  

 Da war so viel Kraft und Überzeugung in meiner Stimme! Ich kann sehen, wie alle Leute 

erkennen, dass ich Gottes Prophet bin. Da hat Gott durch mich gesprochen. Die Richter 

verkünden: „Dieser Mann ist unschuldig. Er hat wirklich Gottes Nachricht verkündet. 

Diese Stadt muss sich ändern!“  

 Gott war an diesem Tag stark mit mir, sodass ein gerechtes Urteil gefällt wurde.   

 

 Ein Zeichen für die Gerechtigkeit, um die es ja in der Geschichte ging, ist die Waage.  

Diese sollte immer ausgeglichen sein.   

Genau das ist jetzt eure Aufgabe. Malt in die rechte Schale der Waage etwas hinein das 

ungefähr genauso schwer bzw. leicht ist wie das was in der linken Schale der Waage 

liegt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Malen.  

Anna und Katharina von der Kiki Ost  



 


